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Ziel dieses Dokuments
Produkte, deren Wert für den Kunden zu großen Teilen auf Software basiert können genau wie reine SoftwareProdukte sehr schnell weiter entwickelt werden. Daher sind auch die zugehörigen Märkte meist sehr
dynamisch und von intensivem Wettbewerb geprägt. Um sich in diesem wechselhaften Umfeld behaupten zu
können, führen Hersteller regelmäßig eine gründliche Markt- und Wettbewerbsanalyse durch.
Die Markt- und Wettbewerbsanalyse umfasst neben der Untersuchung des Marktumfelds auch eine tief
gehende Untersuchung von Wettbewerbern und die kritische Bewertung der eigenen Wettbewerbsposition. Bei
der Untersuchung des Marktumfelds wird ein besonderes Augenmerk auf Trends und andere Kräfte gelegt, die
den Markt absehbar verändern werden. In die Wettbewerbsanalyse werden neben den etablierten
Konkurrenten auch indirekte Wettbewerber und andere Alternativen bzw. Substutionsprodukte einbezogen.
Weiterhin wird untersucht welche Strategien die Wettbewerber verfolgen, in welche Richtung sie ihre Produkte
weiterentwickeln wollen.
Dieses Dokument beschreibt, wie Hersteller von software-basierten Produkten, die sich in sehr
dynamischen Märkten behaupten müssen, ihre Markt-und Wettbewerbsanalyse betreiben. Das Dokument
erklärt die Vorgehensweise und listet zentrale Impulsfragen, die bei dieser speziellen Form der Markt- und
Wettbewerbsanalyse zu beantworten sind.
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Markt- und
Wettbewerbsanalyse
Software-basierte Produkte können sehr schnell weiter entwickelt werden und daher sind auch die
zugehörigen Märkte meist sehr dynamisch und von intensivem Wettbewerb geprägt. Diese Märkte sind in der
Regel durch sehr hohe Wachstumsraten in der Anfangszeit charakterisiert, mit einer anschließenden
Reifephase. Die Reifephase ist für die führenden Hersteller meist sehr profitabel und kann sehr lange
anhalten. Sie kann aber auch recht unvermittelt in eine Phase des dramatischen Niedergangs umschlagen.
Um sich in diesem wechselhaften Umfeld behaupten zu können, führen Hersteller in solchen Märkten
regelmäßig eine gründliche Markt- und Wettbewerbsanalyse durch.
Diese Analyse umfasse zwei wesentliche Teile:
1. Beschreibung des Marktumfelds
Besondere Aufmerksamkeit gilt hier Trends, die sich abzeichnen. Das Ziel dabei ist, so gut wie möglich zu
verstehen aufgrund welcher Trends und Kräfte sich Märkte verändern und was diese Veränderungen für die
eigenen Produkte bedeuten.
Eine genaue Vorhersage wann bestimmte Trends und Kräfte kritische Masse gewinnen ist in dynamischen
Märkten meist nicht möglich. Aber man kann diese Trends und Kräfte sorgfältig beobachten und eigene
(Re-)Aktionen vorbereiten, die dann im geeigneten Moment umgesetzt werden können.
2. Analyse der Wettbewerber und der eigenen Wettbewerbsposition
Hier ist es wichtig, nicht nur die aktuellen Wettbewerber zu analysieren, sondern auch mögliche zukünftige
Wettbewerber. Diese Neuzugänge im Markt mögen momentan vielleicht noch klein und unbedeutend
erscheinen. Aufgrund der hohen Marktdynamik können diese Wettbewerber jedoch schnell kritische Masse
erreichen und für die eigenen Produkte gefährlich werden.
Von Andy Grove, dem ehemaligen Chairman von Intel gibt es hier ein passendes Zitat. Der Titel eines Buchs
von ihm lautet: „Only the Paranoid Survive“. Und er meinte damit, dass man die Wettbewerbssituation immer
sehr aufmerksam, geradezu paranoid beobachten sollte.
Daher unterscheiden wir hier zwischen drei verschiedenen Kategorien von Konkurrenzprodukten, die alle
sorgfältig beobachtet werden sollten. Die drei Kategorien sind:
• direkte Konkurrenz
• indirekte Konkurrenz
• andere Alternativen bzw. Substitutionsprodukte.
Keinesfalls reicht es als Wettbewerbsanalyse aus, die eigenen Produkte einfach nur mit den direkten
Wettwebern von heute zu vergleichen. Dieser Vergleich der Produkte, z.B. nach Funktionsumfang, Features,
Qualität oder Preis wird häufig als Wettbewerbsanalyse bezeichnet, ist aber nur ein kleiner Bestandteil dessen,
was wirklich erforderlich ist.
Dieser Vergleich mit der direkten Konkurrenz von heute ist in doppelter Hinsicht unvollständig. Erstens fehlt die
Betrachtung der indirekten Wettbewerber und der anderen Alternativen bzw. Substutionsprodukte. Zweitens
fehlt die Betrachtung der Ziele und Strategien der Wettbewerber. Denn wie bereits mehrfach erwähnt:
software-basierte Produkte können sich sehr schnell weiter entwickeln, ein Konkurrenzprodukt kann in zwei
Jahren ganz anders aussehen und ganz andere Kundenbedürfnisse adressieren als heute. Daher ist es wichtig
zu verstehen, welche Strategien die Wettbewerber verfolgen, in welche Richtung sie ihre Produkte
weiterentwickeln wollen.
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BESCHREIBUNG DES MARKTUMFELDS
1. Einordnung der Produkte
Dies ist der Startpunkt, um im weiteren Verlauf die richtigen Datenquellen zu nutzen.
• Zu welchen Produktkategorien gehören unsere Produkte?
Produktkategorie ist der „Typ“ von Produkt: Produkt A ist ein Produkt der Kategorie X.
Beispiel:
Microsoft Project (Produkt)
ist eine desktop-basierte Projektmanagement-Software (Produktkategorie).
Falls Industrieanalysten (wie z.B. Gartner, IDC, Forrester im IT-Umfeld, Oliver Wyman im Industrie-Umfeld)
Konsumforschungsinstitute (GfK etc.), Branchenverbände, oder öffentliche Statistiken diese
Produktkategorien untersuchen:
Zu welchen Produktkategorien gehören unsere Produkte in der jeweiligen Taxonomie der Analysten?
Die Taxonomien verschiedener Analysten können sich unterscheiden, so dass das gleiche Produkt je nach
Analyst in verschiedenen Produktkategorien landen kann. Wichtig ist hier nur, zu wissen, bei welchem
Analysten welche Produktkategorien für uns relevant sind, so dass in der weiteren Analyse die passenden
Marktdaten von der entsprechenden Quelle verwendet werden.
• Welche Märkte und Marktsegmente adressieren wir mit unseren Produkten?
z.B. welche Länder, kleine Kunden vs. Großkunden, Singles vs. Familien, Massenmarkt vs. PremiumProdukte, ….

2. Quantitative Marktdaten
Die quantitative Betrachtung ist üblich bei jeder Art von Produkten und sie befasst sich sowohl mit der
Vergangenheit, mit der aktuellen IST-Situation, als auch mit Vorhersagen für die nächsten paar Jahre.
Die Vorhersagen sind meist recht zuverlässig in Märkten, die sich langsam ändern. Dort weichen die
Vorhersagen auch zwischen den verschiedenen Quellen nicht allzu stark voneinander ab.
In dynamischen Märkten sind die Vorhersagen indessen wesentlich unzuverlässiger und weichen zwischen
verschiedenen Quellen oft stark voneinander ab.
Impulsfragen:
• Größe und Wachstumsraten der relevanten Marktsegmente?
• für das letzte Jahr / ggf. mehrere Jahre in der Vergangenheit
• für das aktuelle Jahr
Hierzu wenn möglich Daten aus mehreren Quellen heranziehen, also z.B. von mehreren
Industrieanalysten, von Konsumforschungsinstituten, Branchenverbänden, oder von öffentlichen
Statistiken. Nur diejenigen Märkte und Marktsegmente betrachten, die heute oder in der betrachteten
Periode adressiert werden.
• Vorhersage für mehrere Jahre?
• erwartete Marktgröße
• Wachstumsraten
• CAGR für die betrachtete Periode, z.B. für die nächsten 3 oder 5 Jahre
CAGR: Compound Annual Growth Rate / durchschnittliche jährliche Wachstumsrate,
z.B. CAGR 2018-2022 (5 Jahre) = 8,4 %
Der CAGR erleichtert den Vergleich verschiedener Märkte und Marktsegmente.
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3. Qualitative Marktbetrachtung: Veränderungen und Trends
Die regelmäßige Betrachtung des Marktumfelds unter qualitativen Gesichtspunkten ist unbedingt erforderlich
bei Märkten die sich schnell wachsen, sich in anderer Hinsicht schnell verändern oder sich sogar mitten in
einem Umbruch befinden.
Hier besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass sich Kundenbedürfnisse und damit die Anforderungen an
Produkte schnell ändern oder dass neue Kundensegmente mit speziellen Bedürfnissen entstehen. Es ist auch
möglich, dass Kundensegmente, die für das eigene Unternehmen bisher wichtig waren, an Bedeutung
verlieren - relativ gesehen (das Segment wächst langsamer als andere Segmente) oder sogar absolut (das
Segment schrumpft). Und all diese Veränderungen können fürs eigene Unternehmen oder für Wettbewerber
neue Chancen eröffnen – oder auch die eigene Wettbewerbsposition verschlechtern.
Hinzu kommt: bei sehr dynamischen Märkten sind die Vorhersagen der quantitativen Marktdaten meist nicht
sehr zuverlässig, schon gar nicht für mehrere Jahre in die Zukunft. Die quantitativen Daten stellen daher keine
gute Grundlage für die mittel- oder längerfristige Planung dar.
Bei der qualitativen Analyse geht es darum, so gut wie möglich zu verstehen aufgrund welcher Trends und
Kräfte sich Märkte verändern und was diese Veränderungen für die eigenen Produkte bedeuten. So können
dann eigene Aktivitäten als (Re-)Aktion auf die Veränderungen vorbereitet werden.
Die Kernfrage hier ist also:
Welche wichtigen Trends werden die betrachteten Märkte im Vorhersagezeitraum wesentlich beeinflussen?
Eine genaue Vorhersage wann bestimmte Trends und Kräfte kritische Masse gewinnen ist in dynamischen
Märkten meist nicht möglich. Aber man kann diese Trends und Kräfte sorgfältig beobachten und eigene
(Re-)Aktionen vorbereiten, die dann im geeigneten Moment umgesetzt werden können.
Impulsfragen:
• Welche Technologie-Trends beeinflussen und verändern die betrachteten Märkte und Marktsegmente?
Hierzu können eigene Quellen genutzt werden, z.B. Kunden, Partner, Lieferanten
Industrieanalysten mit branchenspezifischem Know-How liefern ebenfalls Anregungen,
z.B. im IT-Bereich: Gartner mit dem Format des Gartner Technology Hype Cycle
• Welche allgemein geschäftlichen Trends verändern die betrachteten Märkte und Marktsegmente?
z.B.: Kunden fragen vermehrt nach Mietmodellen für Anlagen statt sie wie bisher zu kaufen
• Gibt es mögliche Änderungen bei Gesetzgebung oder im Bereich Regulierung,
die einen starken Einfluss auf bestimmte Märkte haben werden?
z.B. chinesische Regierung beschließt gezielte Förderung einer bestimmten neuen Technologie ab Jahr X
und limitiert gleichzeitig den Verkauf einer etablierten Technologie, z.B. durch Zulassungsbeschränkungen
• Wie ist der Reifegrad der Produktkategorien für unsere Produkte?
Wie wird sich der Reifegrad voraussichtlich in den nächsten Jahren weiter entwickeln?
Was folgt daraus für das Management unserer Produkte?
So wie einzelne Produkte eine Neuheit oder schon eher veraltet sein können, gibt es auch für ganze
Produktkategorien einen Lebenszyklus. Auch der Lebenszyklus von Produktkategorien führt von der
Neueinführung und Etablierung der Kategorie über Wachstums- und Reifephasen bis hin zur
Niedergangsphase und schließlich dem Aussterben der Kategorie.
Es gibt speziell für technologie-basierte Produkte ein ausgefeiltes Modell zum Marketing- und
Innovationsmanagement, das als wesentlichen Kontextfaktor den Reifegrad der Produktkategorie
berücksichtigt. Eigentlich ist es ja logisch, dass sich z.B. in der frühen Wachstumsphase einer neuen
technischen Produktkategorie die Innovationsbemühungen der Hersteller darauf konzentrieren, die
Produkte selbst weiter zu entwickeln und zu verbessern (Fokus auf „product leadership“). Im Gegensatz
dazu geht es in der Phase des Niedergangs darum, der Produktkategorie mit ganz anders und neu
konzipierten Produkten neues Leben einzuhauchen (Fokus auf „category renewal“).
Ausführlich beschrieben ist dieses Modell in: Geoffrey A. Moore: Dealing with Darwin – How Great
Companies Innovate at Every Phase of Their Evolution; Penguin, 2005
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WETTBEWERBER UND DIE EIGENE WETTBEWERBSPOSITION
1. Direkte Wettbewerber
Direkte Wettbewerber bieten Produkte aus der gleichen Produktkategorie an.
So gibt es zum Beispiel einige weitere Anbieter von desktop-basierter Projektmanagement-Software, die auf
ähnliche Konzepte aufsetzen wie Microsoft Project, also Work Breakdown-Strukturen, Gantt-Charts,
Modellierung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, Resource Scheduling, usw. Das sind die direkten
Wettbewerber von Microsoft Project, hierzu gehört zum Beispiel RationalPlan.
Falls die Produktkategorie von Industrieanalysten oder anderen Gruppen analysiert wird, gibt es neben den
Marktdaten in der Regel auch Daten zur Marktposition der wichtigsten Hersteller in der Kategorie.
Impulsfragen - quantitativ
• Wer sind die wichtigsten direkten Wettbewerber?
• Wie heißen die Produkte der Wettbewerber
und mit welchen unserer Produkte stehen sie in direktem Wettbewerb?
• Wie ist die Marktposition der wichtigsten Wettbewerber und ihrer Produkte?
Jeweils aktuelle Zahlen und Entwicklung im Lauf der letzten Jahre
•
•
•
•

Marktanteile in %
Umsatzzahlen
verkaufte Stückzahlen
Aufteilung nach Märkten und Marktsegmenten

Produktvergleich
Hier werden unsere Produkte mit den direkten Wettbewerbsprodukten verglichen:
Wie stehen unsere Produkte und die der Wettbewerber da in Bezug auf Attribute, die für die Kunden heute wichtig sind?
Hier kann als unterstützendes Hintergrundmaterial auch der direkte Vergleich von Features, Qualität, Preis etc.
in tabellarischer Form angehängt werden.
Es ist wichtig sich wirklich auf die Attribute zu fokussieren, die die Kaufentscheidung und die Zufriedenheit der
Kunden beeinflussen - und nicht die Attribute in den Vordergrund zu stellen, bei denen die eigenen Produkte
besser abschneiden.
Auch hier können Analysen von Industrieanalysten hilfreich sein,
z.B. im IT-Bereich die Gartner Magic Quadrants für die entsprechenden Produktkategorien.
Impulsfragen - qualitativ: Trends und Strategie
In Märkten die sich dynamisch entwickeln oder sogar im Umbruch befinden reicht es nicht, die aktuellen
Produkte auf dem Markt zu vergleichen. Dies gilt besonders für Produkte, deren Wert zu einem großen Teil von
Software bestimmt wird, denn Software kann vergleichsweise schnell weiter entwickelt werden. So können sich
die Produkte der Wettbewerber sehr schnell verändern.
Daher ist es sehr wichtig zu verstehen, welche Strategie die Wettbewerber verfolgen, wo sie mit ihren
Produkten hinwollen.
Impulsfragen:
• Welche Strategien verfolgen die wichtigsten Wettbewerber?
• Wie sehen sie die Welt?
• Wie schätzen sie die Zukunft ein? Welche Trends und Kräfte sehen sie im Markt?
• In welche Richtung wollen sie ihre Produkte weiter entwickeln?
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• Was ist die angestrebte Positionierung der Wettbewerber?
• Was sind ihre Zielmärkte und Marktsegmente?
• Was sind die „Value Propositions“? (Wertangebot für die Kunden)
• Tauchen in der Kommunikation der Wettbewerber neue „claims“ (zentrale Marketing-Aussagen) oder
neue „buzzwords“ (Modewörter) auf?
• Haben Wettbewerber wichtige neue Attribute, Fähigkeiten, oder Features für ihre Produkte angekündigt?

2. Indirekter Wettbewerb
Indirekte Wettbewerber adressieren das gleiche Kundenbedürfnis bzw. lösen das gleiche Kundenproblem, aber
mit einem ganz anderen Ansatz. Die Produkte sind also anderen Produktkategorien zuzuordnen.
So gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe von Software-Angeboten, die explizit fürs Aufgaben- und
Projektmanagement gedacht sind, aber ganz andere Konzepte unterstützen als Microsoft Project. Hierzu
gehören zum Beispiel web-basierte Dienste, die aus dem agilen Projektmanagement kommen und die
Aufgaben in Form von Karten auf virtuellen Kanban-Boards repräsentieren (Beispiel Trello). Oder Tools die
primär mit einfachen hierarchischen Aufgabenlisten arbeiten und für mobile Geräte optimiert sind (Beispiel
Wunderlist).
Vom Funktionsumfang sind her sind Tools wie Trello und Wunderlist also überhaupt nicht mit Microsoft Project
zu vergleichen. Dafür unterstützen diese neueren Tools die Zusammenarbeit in virtuellen Teams, d.h. auch mit
Teammitgliedern, die nicht zum eigenen Unternehmen gehören. Trello und Wunderlist sind beide sehr
erfolgreich, auch ohne Gantt-Charts oder komplexe Modellierung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben.
Impulsfragen
• Wer sind unsere indirekten Wettbewerber schon heute?
Wer beansprucht die gleichen Probleme zu lösen wie unsere Produkte,
tut dies aber auf ganz andere Art und Weise?
• Wer taucht gerade neu am Horizont auf als potentieller indirekter Wettbewerber?
Auch wenn die Produkte dieser neuen potentiellen Wettbewerber uns heute noch absolut ungenügend, ja
geradezu lächerlich erscheinen - das kann sich schnell ändern und wir sollten daher solche Neuzugänge
im Markt sorgfältig im Auge behalten.
• Für alle relevanten indirekten Wettwerber: Wie stehen sie da?
• Quantitativ
• Umsätze
• Stückzahlen
• Wachstumsraten: absolut und relativ zum Wachstum der jeweiligen Produktkategorie
• Marktposition in ihrer jeweiligen Produktkategorie
• Qualitativ
• Strategie
• Positionierung
• Wichtige Ankündigungen
• Gibt es Änderungen im Markt oder Trends die die Grundlagen des Wettbewerbs verändern?
Zum Beispiel Änderungen die den indirekten Wettbewerbern neue Möglichkeiten eröffnen oder die es für
sie schwerer machen?
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3. Andere Alternativen und Substitutionsprodukte
Dies sind Produkte aus anderen Produktkategorien, die gar nicht beanspruchen das gleiche Problem zu lösen
wie unsere Produkte, aber von Kunden doch dafür benutzt werden.
Zum Beispiel benutzen viele Projekte Microsoft Excel als Tool fürs Projektmanagement. Excel ist in einer völlig
anderen Produktkategorie (Tabellenkalkulations-Software) und beansprucht auch nicht, eine
Projektmanagement-Software zu sein. Trotzdem nutzen es die Kunden als Alternative zu Microsoft Project.
Weitere Alternativen zu Microsoft Project sind zum Beispiel Projektmanagement mit Hilfe von Post-Its auf einer
Bürowand (sehr beliebt bei digitalen Startups), oder mit Bleistift und Papier im Notizbuch des Projektleiters.
Hier ist es schwierig an Zahlen zu kommen: um im Beispiel mit der Projektmanagement-Software zu bleiben,
es nutzt uns wenig zu wissen, wieviele Kopien von Microsoft Excel verkauft wurden. Was hier eher interessiert
ist die Frage, welcher Prozentsatz der Projekte, die sinnvollerweise Microsoft Project einsetzen könnten,
stattdessen Excel oder Post-Its an der Wand nutzt.
Impulsfragen
• Was sind andere Alternativen und Substitutionsprodukte mit denen Kunden sich behelfen?
• Für diese anderen Alternativen und Substitutionsprodukte: Wie verbreitet und erfolgreich sind sie?
• Welcher Anteil der potentiellen Kunden greift jeweils auf eine der anderen Alternativen oder auf
Substitutionsprodukte zurück?
• Geschätzte Stückzahlen, die unserer Produktkategorie „entgehen“ weil die Kunden andere
Alternativen oder Substitutionsprodukte nutzen
• Warum nutzen Kunden die anderen Alternativen und Substitutionsprodukte anstelle von Produkte aus den passenden Produktkategorien?
Hier geht es darum die Motivation der Kunden zu verstehen:
Warum nutzen z.B. Startups so gerne Post-Its an der Pinnwand, statt Microsoft Project oder statt Trello?
• Gibt es Änderungen im Markt oder Trends die die Grundlagen des Wettbewerbs verändern?
Zum Beispiel Änderungen, die den Alternativen und Substitutionsprodukten neue Möglichkeiten eröffnen
oder die es für sie schwerer machen?

AUSBLICK: ERGEBNISSE DER MARKTANALYSE NUTZEN
Die gründliche Marktanalyse liefert eine gute Grundlage für zwei Folgeaktivitäten: erstens, die Entwicklung
einer Strategie für die eigenen Produkte und zweitens, ein Aktionsplan für die weitere Marktbeobachtung.
Entwicklung einer Strategie für die eigenen Produkte
Hierzu gehören insbesondere, realistische Ziele und Pläne für die eigenen Produkte für den jeweiligen
Planungszeitraum zu setzen, beispielsweise:
• Marktposition und Marktanteil
• Bestimmte Marktsegmente neu dazu gewinnen
• Trends ausnutzen oder eine Verbesserung der Positionierung erreichen,
z.B. das eigene Produkt als beste Lösung für einen neu aufkommenden Trend etablieren
Ein Ziel und der zugehörige Plan könnten dann zum Beispiel so formuliert sein:
• IST-Situation: Unser Produkt A ist aktuell die Nummer eins in seinem Markt mit 28% Marktanteil
• Ziel: Produkt A wird im Lauf der nächsten 3 Jahre seinen Marktanteil auf 32% erhöhen und so seine
Führungsposition weiter ausbauen.
Konkrete Ziele: Produkt A soll X% im nächsten Jahr wachsen, Y% in Jahr 2 und Z% im Jahr 3
(mit den jeweils resultierenden Umsatzzielen, evtl. aufgegliedert nach Märkten & Marktsegmenten,
Zielgruppen …)
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• Wie gehen wir vor um dies zu erreichen?
Das Ziel erfordert Wachstumsraten, die höher sind als das prognostizierte Marktwachstum.
Dies ist erreichbar, da folgende Trends im Markt günstig für unser Produkt sind ….
Daher erwarten wir in unseren bisherigen Marktsegmenten folgende Umsatzentwicklung: …
Weiterhin planen wir Erweiterungen im Produkt (welche genau?) und gezielte Business-DevelopmentAktivitäten (welche genau?) um Produkt A in folgenden Marktsegmente oder für folgende Anwendungsfälle
neu einzuführen oder zu stärken: ..…
Diese neuen Marktsegmente bzw. Anwendungsfälle tragen folgendermassen zu den Umsatzzielen bei: …
Aktionsplan für die weitere Marktbeobachtung
Der hier beschriebene Ansatz für die Markt- und Wettbewerbsanalyse in dynamischen Märkten ist breit und
relativ aufwendig. Er ist dazu gedacht, regelmäßig wiederholt zu werden, zum Beispiel einmal pro Jahr im
Rahmen eines unternehmensweiten Strategie- und Planungszyklus.
Ein ganzes Jahr ist aber bei dynamischen Märkten ein langer Zeitraum in dem sich viel verändern kann. Daher
wird man für ausgewählte Aspekte, die besondere Dynamik zeigen eine systematische Beobachtung in
kürzeren Zeiträumen planen, zum Beispiel monatlich oder quartalsweise.
Diese ausgewählten Aspekte können sein:
• ausgewählte Wettbewerber aus allen 3 Wettbewerberkategorien:
besonders relevante oder besonders agile Wettbewerber
• Indikatoren für besonders relevante Trends und Kräfte im Markt
Mit diesem engmaschigen Monitoring wird sicher gestellt, dass man zwischen den Durchläufen der
umfassenden Markt- und Wettbewerbsanalyse keine wichtigen Entwicklungen verpasst.

DIE AUTORIN - BARBARA HOISL
Ich bin Beraterin und Trainerin mit den Schwerpunkten Geschäftsmodellentwicklung
und Produktstrategie für software-basierte Angebote, sowie software-basierte
Produktinnovation.
Zu meinen Kunden gehören neben Software-Firmen auch Technologieunternehmen die
Innovationsprojekte im IoT-Umfeld vorantreiben.
Ich verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Software-Branche, unter anderem
14 Jahre bei Hewlett-Packard. Dort verantwortete ich die Entwicklung und die
Wachstumsstrategie von Enterprise Software-Produkten - unter anderem als R&DManager sowie im Bereich Strategie und globale Unternehmensentwicklung.
Ich bin Diplom-Informatikerin und studierte Informatik an der TU Kaiserslautern. Unter anderem bin ich Fellow
der ISPMA (International Software Product Management Association) und biete als Partner der pd7.group
Zertifizierungstrainings für Software-Produktmanager an.
Mehr Informationen zu mir finden Sie auf barbarahoisl.com, sowie auf Xing und LinkedIn.
Gerne unterstütze ich Sie bei der Vorbereitung und Durchführung Ihrer Markt- und Wettbewerbsanalyse – zum
Beispiel in Form von Coaching, Workshops, oder Mitarbeit in Projekten.
Ich freue mich, von Ihnen zu hören!
Kontakt: barbara@barbarahoisl.com oder Tel. +49 176 21 94 85 17
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